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Es war ein ganz normaler Tag. Zumindest am Anfang. Ich hatte Ferien 

und schlenderte fröhlich mit «Luria» und «Papaguinchen» durch die 

Stadt. Warme Luft umgab uns, während wir durch die Strassen liefen und 

den schönen Frühlingstag genossen. Nichtsahnend passierten wir das 

«Zambo»-Studio, als auf einmal jemand ganz laut etwas rief. Ich konnte 

nur hören, dass es etwas mit «Grün» war. Wir eilten in das Studio und 

liefen direkt in die Arme von Anna, der Moderatorin. Es stellte sich 

heraus, dass sie es ihr Ruf war, der von ihrem Arbeitsplatz bis zu uns nach 

draussen gedrungen war. Wir sahen uns um, doch nichts schien auffällig. 

Alles war wie sonst. Die grüne Wand im Studio war da, Anna hatte einen 

normalen grünen Wollpulli an und im Hintergrund sah man ein Bild mit 

Kindern, welche glücklich auf einer saftgrünen Wiese spielten. Unter 

ihnen war auch ein Vogel mit einem grünen Schnabel. Und da fiel es mir 

auf: Der Grünschnabel war weg! 

«Wo ist der Grünschnabel?», fragte Luria verwirrt. «Ich weiss es auch 

nicht. Heute Morgen war er noch hier. Er war ein wenig schlecht gelaung, 

aber sonst ging es ihm eigentlich ganz gut. Ich glaube nicht, dass er 

krank ist und deshalb fehlt. Ausserdem hätte er mir das sicher 

mitgeteilt.» Anna klang besorgt. 

Trotzdem suchten wir sein Zimmer im 2. Stock auf. Es war klein und 

schlicht. Von aussen drangen nur wenige Sonnenstrahlen in den Raum, 

da die Fensterläden geschlossen waren. Viele Bilder von Grünschnabels 

«Zambo»-Erlebnissen hingen an den Wänden, welche hellgrün 

gestrichen waren.  Auf seinem Tisch lagen ein Etui und eine Zeitschrift. 

Wir traten näher und sahen auf den aufgeschlagenen Seiten einen 

Artikel über einen Bauernhof in der Nähe vom «Zambo»-Studio. Dort war 

auch ein Bild von Schweinen, das rot umkreist war. «Vielleicht ist er 

dort», vermutete Papaguinchen. Wir suchten die Adresse und begaben 

uns auf den Weg zu diesem Bauernhof.  

Ein Bus fuhr uns direkt dorthin und neugierig stiegen wir aus. Eine 

fröhliche Atmosphäre umgab uns, als wir den Hof betraten. Man hörte 

Kühe muhen, Schafe mähen und Schweine grunzen. Als wir endlich den 

Schweinestall fanden und uns dort umsahen, entdeckten wir nichts. 

Nichts, ausser einem gross gewachsenen Mann mit Schürze, der gerade 

ein Schwein packte und es wegtrug. Und Schlammspuren auf dem 

Boden, die eindeutig nicht von Schweinen stammten. «Das müssen 

Grünschnabels Spuren sein. Ich frag mich nur, was er wohl bei den 

Schweinen wollte… ?» 



Schnell folgten wir den Spuren, bis wir schliesslich an einem See 

ankamen. Er war gross, weshalb man nur schwer das andere Ufer 

erkennen konnte. Wir liefen an einem Kiosk vorbei. Da wir den ganzen 

Nachmittag noch nichts gegessen hatten, blieben wir stehen. Im Kiosk 

gab es alles Mögliche. Chips, unzählige Sorten Eis und Süssigkeiten. 

Darunter auch Bonbons in Form von kleinen Fröschen. Diese mochten 

wir alle besonders gerne und kauften sie auch gleich. Als wir uns weiter 

auf die Suche nach dem Grünschnabel machten, fanden wir am Ufer des 

Sees eine Taucherbrille mit einem Schnorchel und daneben die gleichen 

Froschbonbons, die auch wir gekauft hatten. «Die müssen vom 

Grünschnabel sein, denn die Spuren führen genau an dieser Stelle ins 

Wasser», schlussfolgerte Luria. Papaguinchen und ich stimmten ihr zu. 

«Doch wohin ist er jetzt verschwunden?», fragte sich Papaguinchen. 

Dann sagte ich: «Vielleicht zum Teich, hier gleich 100 Meter weiter. Den 

habe ich auf einem Plakat gesehen. Dort soll es viele Froscharten 

geben.»  

Dort angelangt, sahen wir uns um. Der Teich schimmerte bläulich und die 

untergehende Sonne spiegelte sich im Wasser. Es war ein traumhafter 

Anblick. Frösche sprangen von einem Blatt zum anderen und quakten. 

Über uns flogen Störche zum Horizont. «Da ist er doch!», rief Luria. Jetzt 

sah ich ihn auch. Auf einem dicken Baumstamm sass traurig der 

Grünschnabel. 

«Grünschnabel!», riefen wir alle im Chor. Papaguinchen fragte: «Was 

machst du hier? Wieso bist du denn nicht im Studio? Man braucht dich 

dort.» Schluchzend antwortete er: «Ach… Ich… Ich wollte mal ein anderes 

Tier sein, etwas anderes erleben. Im «Zambo»-Studio ist es immer das 

Gleiche für mich. Zumindest dachte ich das, bevor ich mich auf diese 

Reise begeben hatte.» Der Grünschnabel holte einmal tief Luft, bevor er 

seine Geschichte loswerden konnte. 

«Es war ein ganz normaler Tag, zumindest am Anfang. Ich zog mich an 

und ass mein Frühstück. Bis ich zur Arbeit gehen musste, hatte ich noch 

ganz viel Zeit, weshalb ich noch in einer Zeitschrift las. Zuerst war nur der 

übliche Klatsch zu lesen, doch dann kam ein Bericht über einen 

Bauernhof in der Nähe. Dort gab es ein Bild von Schweinen, die so 

glücklich aussahen. Sie konnten sich Tag und Nacht im Schlamm wälzen 

und hatten viel Freiheit. Da wollte ich unbedingt auch ein Schwein sein. 

Also bin ich zum Bauernhof gegangen und habe mich in den 

Schweinestall geschlichen. Ich war wie ein Schwein: Ich wälzte mich im 

Schlamm und rannte und hüpfte mit ihnen herum. Wir hatten so viel 

Spass, bis aber ein grosser Mann kam und zwei der Schweine wegtrug. 

Auf seiner Schürze waren rote Flecken und ein Schild, auf dem Stand 

«Metzger». Voller Angst flüchtete ich aus dem Stall und rannte davon. 

Ich kam beim See an und setzte mich ans Ufer. Da kam mir ein 

Geistesblitz. Fische! Es wäre doch schön, ein Fisch zu sein, dachte ich mir. 

Sie können so schnell schwimmen und haben doch gar keine Feinde. Ich 

kaufte mir beim Kiosk Taucherbrille und Schnorchel und tauchte sofort 

ins Wasser. In den ersten Minuten hatte ich unheimlich viel Spass mit den 

anderen Fischen. Wir schwammen um die Wette, als plötzlich ein Haken 

ins Wasser schnellte. Um ein Haar hätte er mich getroffen. Ein zweiter! 

Es waren Fischer über uns. Ein grosser Schatten verdeckte uns den Blick 

zur Sonne. Ein Boot, zwei Boote… Viele Angler. So schnell ich konnte, 

schwamm ich zum Ufer. Ich legte mich hin, um eine Weile zu 

verschnaufen, aber bald schon stand ich auf und lief zum Kiosk. 

Dort fand ich diese leckeren Bonbons in der Form von kleinen Fröschen. 

Ich schlenderte weiter und sah ein Plakat, auf welchem der Teich mit den 



vielen Fröschen abgebildet war. Sofort rannte ich dorthin. Doch diesmal 

lief es noch schiefer als bei den anderen beiden Malen. Ich versuchte wie 

die Frösche auf den Blättern zu hüpfen, fiel aber ins Wasser. Dann kamen 

auch noch diese riesigen Störche, die einen Frosch nach dem anderen 

aufpickten und mit ihnen davonflogen. Dann setzte ich mich hierhin und 

ihr habt mich gefunden.» 

Der Grünschnabel war ganz aufgelöst. Erst, als wir uns zu ihm setzten, 

hörte er auf zu schluchzen. «Danke, dass ihr mich gefunden habt. Ich 

dachte, ich hätte Pech, ein Vogel zu sein und im Studio zu arbeiten, aber 

jetzt sehe ich, dass es das grösste Glück ist, das ich jemals hatte. Jeder 

kann nur davon träumen das Maskottchen für Zambo zu sein. Und ich bin 

es!» 

Lange schwiegen wir. Bis der Grünschnabel schliesslich fragte: «Gehen 

wir?» - «Ja!», sagten wir und liefen gemütlich zurück zum Studio. 

 


